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b) Bestimmung niiherer Bestandtheile. 

Quantitative Bestimmung des Amylums. Im Auftrage des Prof. 
Schu lze  in Rostoek hat D r a g e n d o r f f  eine Reihe yon Versuehen, die 
quantitative Bestimmung des Amylums betreffend, angestellt, als deren 
Resultat D. die folgende Methode bezeichnet. (Schweiz. Zeit~chrift ftir 
Pharm. 7ter Jahrgang, pag. 158.) 

Digerirt man eine st~trkemehlhaltige Substanz, nachdem sie zuvor 
yon der anhangenden hygroskopischen Feuchtigkeit befreit worden, mit 
einer alkoholischen KalilSsung bei 100 ° C., so gelangen dadureh nach 
und nach nicht allein al le  Proteinkiirper in eine in Alkohol oder Wasser 
15sliche Verbindungsform, sondern es werden auch "alle Fette verseift 
und ebenso wie der Zucker, dextrinartige KSrper etc. in einen Zustand 
versetzt,, dass sie leicht durch Waschen mit Alkohol oder Wasser aus 
der Masse entfernt werden kOnnen. In gleicher Weise geht auch ein 
grosser Theft der etwa vorhandeuen Kiesels~ure und Phosphors~ure in 
Verbindung mit dem Kali und kann durch nachheriges Waschen mit 
Wasser entfernt werden. Die AmylumkOrner erfahren nach D. hierbei 
weder qualitativ noeh quantitativ eine Veriinderung, ebenso wenig die 
Cellulose, so dass D. in der That eine solche Manipulation selbst dort 
emPfehlen kann, wo man alas Amylum einer Substanz zu mikroskopisehen 
Zwecken isoliren will, vorausgesetzt, dass die ebenfalls ihre Form be- 
wahrende Cellulose hierbei nicht stSrend ist. Da ausser diesen beiden 
Stoffen nur noeh ein Theil der Cuticularsubstanz. sowie der Schleimstoff 
und einige Erdsalze zuriiekbleiben, so wird der ganze Rtickstand, nach- 
dem das dureh die Behandlung mit Kali l(islich gemachte ausgewaschen 
worden, sich in einem aufgelockerten Zustande befinden, welcher ein 
verhliltnissm~tssig sehnelles Eindringen yon verdtinnten S~turen oder Dias- 
tasel(isung gestatte't, so dass bei Anwendung dieser die vorhandene St~trke 
so bald in Zucker tibergeftihrt wird, class weder ein nachweislicher Theft 
des letzteren weitere Zersetzung erfahrt, noeh die Cellulose nebst den 
Schleim- und Cutieularsubstanzen merktich affieirt wird. Man wird also, 
wenn man nach der Behandlung mit Kali den l~ilckstand trocknet, daml 
mit verdlinnter Salzsi~ure kocht oder mit Diastasel(isung bei 560 C. di- 
gerirt, das Amylum ausziehen und entweder aus dem Verlust bereehnen 
oder aus tier erhaltenen Zuekermenge bestimmen kSnnen. 

Zum Gelingen des Versuehs sind folgende Vorsichtsmaassregeln nSthig: 
1. Die Kalil~sung muss durch AuflSsen yon 5 - - 6  Th. festen Kali- 

hydrats in 94- -95  Th. mSglichst absoluten Alkohols bereitet werden. 
Wasserhaltiger Weingeist bewirkt ein starkes Aufquellen der ~tussersten 
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Scbicbten des Starkekorns, in Folge dessen eine spatere Filtration fast 
unmbglieh wird. 

2. Die Digestion muss, um das Verdampfen des Alkohols und das 
Eindring'en yon Wasser zu verhindern, in zugeschmolzenen Glasrbhren 
vorgenommen werden. 18--30 Stunden erwiesen sich als gentigend. 

3. Die der Einwirkung obiger KalilOsung zu unterwerfende Masse 
muss bei 100 ° milgliehst entwassert werden, womit man passend die 
Bestimmung des Wassergehalts verbinden kann. 2--3 Grm. der getroek- 
neten und gepulverten Substanz verlangen 25--30 Grm. Kalilbsung. 

Nachdem die Einwirkung des Kali beendet, ist es rathsam, wenig- 
stens bei 51reichen Stoffen, da )oeim Erkalten leicht ein Theil des 
fettsauren Kalis at~krystallisirt und spater schwer ausgewaschen werden 
kann, sofort heiss zu filtriren, anfangs mit heissem Alkohol, dann mit 
kaltem gewShnlichen Spiritus und endlich mit kaltem, destillirtem Was- 
ser auszusfissen, bis letzteres niehts mehr aufnimmt. Hat man Sub- 
stanzen, die sehr viel Pflanzenschleim enthalten, z. B. Leinsamen etc., 
so ist es gut dem zum Auswaschen dienenden Wasser etwa 8--10Proc.  
Weingeist z~zuffigen, wodurch das Aufquellen dieses Stoffs vermieden 
wird. Zur Filtration ist ein aus gewbhnliehem, gut filtrirendem, nicht 
schwedischen Papier angefertigtes Filter zu empfehlen; man extrahirt 
dasselbe vorher mit Salzsaure, stisst vbllig mit Wasser aus, trocknet bei 
100 ° und wagt dasselbe. Nach dem viilligen A uswaschen der Substanz 
trocknet .man das Filter mit Inhalt bei 50 ° C. spater bei 100 ° C. und 
wagt, nachdem alle Feuchtigkeit verdunstet ist. Der Yerlust, welehen 
das Object erlitten~ entspricht dem Gehalt an Proteinsubstanzen, Fett, 
Zucker und einem Theile der Salze und kann bei vbllig ausgeffihrten 
Analysen, bei welchen man die in letztere drei Categorien gehbrigen 
Stoffe durch besondere Versuche bestimmt, dazu dienen, die aus der 
Elementaranalyse berecbuete Menge der ersteren zu bestatigen. - -  Da 
yon dem getrockneten Filter sich die amylumhaltige Masse hi~ufig nicht 
gut entfernen lasst, so zerkleinert D. in der Regel  das Filter mit dem 
Rfiekstande und erhitzt das Ganze mit nicht fiber 5 Proc. Salzsaure hal- 
tendem Wasser so lange, bis eine herausgenommene Probe nieht mebr 
Jod biauet. Diese Manipulation ist, wie gesagt, in den meisten Fallen 
sehr bald beendigt, so dass die sonst noch vorhandenen organischen 
Stoffe keine naehweisbare Vera~derung erfahren und man desshalb den 
Rfickstand nach dem Abfiltriren der sauren Flassigkeit in den meisten 
Fallen nur zu trocknen und wiederum zu wagen braucht, um aus dem 
erlittenen Verlust die Menge des ~mylums zu ersehen. Vergrbssert 
wird dieser Verlust allerdings durch die in Wasser unlbslichen, in Salz- 
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saure aber ~ 15slichen Mineralstoffe. Da aber die Quantitat derselben in 
der_ Regel eine sehr geringe ist, so braucht man diese wohl in den sel- 
tensten Fallen in Abrechnung zu bringen, zu welchem Zwecke man dann 
am besten das bei der  Umwandlung der Starke erhaltene Fi l t ra t  zur 
Trockne verdunstet und den Rfickstand im Platinschaichen bei miiglichst 
niedriger Temperatur einaschert. Will man letzteres umgehen, so extra- 
hirt man die Masse durch Digestion mit concentrirtem Malzauszug bei 
56 o C. - -  Soll das Amylum aus dem da raus  gebildeten Zucker berechnet 
werden, so nimmt man nattirlich eine s tarker  verdtinnte Salz- oder Oxal- 
saure. Hat man Substanzen, welche sehr reich an Pflanzenschleim sind, 
so ist es empfehlenswerth, um das Aufquellen derselben zu',cermeiden, 
die Extraction des Amylums mit einer concentrirten KochsalzlSsung, wel- 
cher etwas Salzsaure zugesetzt worden, vorzunehmen, und diese zuletzt 
durch Auswaschen mit etwas weingeisthaltigem Wasser  zu entfernen. 
Die bei der Cellulohe zurtiekgebliebenen .Stoffe: Schleim, Lignin, Cuti- 
cula, Kork etc. lassen sich yon dieser durch ,eine kurze Maceration mit 
chlorsaurem Kali und verdllnnter Salpetersaure entfernen, so dass man 
mit dieser Bestimmung auch zugleich die summarische der letzteren und 
diejenige der Cellulose verbinden kann. 

Bestimmung des ~'ette~ in Samen etc. Naeh D r a g e n d o r f f  (Sehweiz. 
Zeitschrift fi Pharm. Jahrgang 7, pag. 160) ist es zu empfehlen die Be- 
stimmung der Fette in Samen etc. anstatt mit Aether mittelst Benzins 
yon m(iglichst niederem Siedepunkt auszuftihren. Da letzteres die 10s- 
lichen Albuminate nicht coagulirt, so kann man aus der mit Benzin er- 
sch(ipften Masse durch Extraction mit Wasser diese ausziehen, was, 
wenn die Fet te  noch zugegen sind, oft seine grossen Schwierigkeiten hat. 
In Rostock werden diese Bestimmungen so ausgefiihrt, dass in ein unten 
in eine Spitze auslaufendes Rohr nach dem verjfingten Ende zu einige 
kleine Steinchen, auf diese schichtenweise erst grSberer dann feinerer 
Sand, endlich die zu extrahirenden vorher zerkleinerten Stoffe gehauft 
werden. Das Ganze wird auf eine zweihalsige Flasche gestellt,  welche 
so vorgerichtet ist, dass sie mit einer kleinen Handluftpumpe verbunden 
werden kann, durch welehe das Durchlaufen der auigegossenen Fltissig- 
keit regulirt wird. Ein solcher Apparat leistet bei richtiger Anordnung 
des Sandes Vorziigliehes und empfiehlt sich namentlich auch bei allen 
Filtrationen schleimiger und aufquellender Stoffe. 


